
1. 
Ueber die AuflFslichkeit der Kieselshre 

im Wasser. 
Vom 

Bergratti mei,nrich RiiIm in Meissen. 

Obwolrl die mehr oder weniger leichte Auflhlichlieit der 
Kieselsiure im Wasser, wie in manclien SCuren zu den alibe- 
kannten Dingen gefifirt, so sind doch die Ansichlen ilber die 
Zustande, welche sie bedingen, eben S O I V O ~ ~ ,  als ilber den Grad 
dieser Lklichlteit his jetzt noch sehr grtlieilt, und von dem 
wirklichen Verhallen der Kieselsiure noch im liolien Grade ab- 
weichend gewesen. 

Durch mannigfaltige Wahrnehmungen, welche mir einen weit 
hbhern Grad ihrur Laslichkeit wahrscheinlich machten , als die 
bisher bekannte , zu einer nihern Priilitng dieser Verhlltnisse 
hingeleitet, ist es mir geglitckt , einige neue Tliatsachen darirber 
festzustellen und zwar insbesondere eine derartige AuIl6slich- 
keit der Kieselsiiure, selbst schon iiil Xustande der Gallerte, in 
reinem N'asser nachzuweisen , dass man leicht ~ol lkommen be- 
stlndige Lhsungen von 5 und melir Procent Gehalt herzustellen 
vermag, 

Durstsllungsverfuhren. 

Die Hauptbedingung zur Darstellung einer solchen Auf- 
ldsung besteht darin , dass Kieselgallerte, welche dazu dienen 
soil, in mBglichst ausgedehnter BescLaEenheit bereitet , und ge- 
wissermasen so lange in statu narcenfi erhalten wird, bis siu 
zur AuflBaung hinlinglich vorbereilet ist. 
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Zu dem Ende wird eine Aufltisung von kieselsaurem Alkal i ,  
wozu ich mich des kiiuflichen sogenannten Wasserglases be- 
diente, bis auf einen Iiieselgehalt von hBchstens 3 Procent ver- 
ddont und dann , bei gcw6hnlicber Ziniinertemperatur, unter 
heftigem Umriihren mit Salzsiure , von beildulg 1,10 his 1,13 
spec. Gewicht, mbglichst rasch his zur Uebersiitligung versetzt, 
hieraur aber die vorwaltende S iure  behutsam init mehr nach- 
gebrachter kieselsaurer AlkaIilOsung , his auf eine geringe Spur 
freier Saure wieder abgestumprt. 

Sobald sich die Abstumpfung cler Siure  der vollen Sittigung 
niihert , so wird die Fliissiglieit scliwach milchigt g e f h b t  und 
geihroth opalisirend, was jetloch schon durch Zusatz weniger 
S&uretropfen wieder verschwindet. Iioinrnt es n1in  darcwf an ,  
mit der geritigsten Miilie eine anselrnliclie Partie liieselsitire- 
Idsung ztt geminnen, so kann man sich mit vielem Vortheil 
dieses BIerltmals zur Ahkiirzung der Operation bedienen , indem 
dadurch allezeit das nicht mehr ferne Eintreten der Gallertebil- 
dung angedeutet wird. 

Zu dem Ende muss iiian die SBttigung der Fiiissigkeit genau 
his zuin ersten Erscheinen dieser Farbung fiihren , oliiie jedocli 
die ersten Anfinge derseiben zu iihersctireiten , weil c l a m  nicht 
selten die Gerinnung pltitzlich und unter Entstehung einer zu 
dichten Gallerte erfdgt. 

Die nur sc!iwach opalisirende Fliissiglreit wird langsani bis 
auf lidchstens 25" R. erwdrmt, bierbei aber zur Erlangung einer 
mhglichst gleichf6rmigen Temperatar ,  in ununtcrbroclicner Be- 
wegung erhahen. 

In der Regel tritt dann schon im Laufe cler ersten halben 
Stunde, noch lange bevor die Solution eine Temperalur von 
250 R. erlangt hat, ihre Gerinnung ein. 

Die so gebildete Gallerte ist in  den ersten Secunden ilires 
Entstehens ungemein locker und schwach zusammenhingend. 
In  sehr  kurzer Zeit nimnit sie aber, sich selbst iiberlassen, cine 
festere, ihrer Lblichkeit widerstrebende Consistenz an. 

1)eshalb hat man den Moment ihrer ersten Bildung sorg- 
filtig mahrzunehmen, und , sowie diese erfolgt, die ganze Masse 
rasch in ein anderes, mit dem halben Gewicht derselben kalten 
Wassers gefiilltes Gefhs  urnzugiessen, urn das Weitervorschreiten 
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der Gerinnung zu verhindern , was inzmischen theilweise doch 
nicht allezeit ganz zu vermeiden ist. 

Will man sich daher mit Sicherlieit eine ganz llsliche Kie- 
selgallerte verschaffen, so ist e s  besser  die Sittigung nicht bis 
zum Opalisiren der Fltissigkeit zu treiben. 

Die Gerinnung erfolgt dann zwar allezeit etmas spater als 
im entgegengesetzten Falle, sie schreitet aber auch , schon ein- 
getreten, nur langsam vorwPts, so dass man leicht die zwecli- 
missigste Consistenz derselben zu erhalten vermag. 

Die so verdinnte Iiieselgallerte wird jetzt auf ein Ver- 
dr2ngungsfiltrum gebracht , wozu man sich am besten eines, an 
beiden Enden offenen Glascylinders bedient, melcher an dem 
einen Ende n i t  einem etwas weitmaschigeti baumwollenen Zeuge, 
2. B. Linon, als Filtrum iiberbunden wird. 

Bei grosser Lockerheit der Gallerte pflegt anfangs in der 
Regel etmas davon mit durch das Filtrum zu gehen, vvelches 
wieder zuruckgcbracht wird. 

Sehr bald aber liuft nur noch klare Flii‘ssigkeit hindurch. 
Die Gallertc erlaubt in diesem Zrrstande dem Aussiisswasser 

einen leichten Durchgang und Ksst sich daher durch wieder- 
holtes Aufgiessen von Wasser von allen heigemischten Salzen 
leicht vollkommen befreien. 

Das Auswaschen derselben d a d  iibrigens , will man nicht 
grossen, ohnediess nicht ganz unvermeidlichen Verlust an Kiesel- 
s iure  erleiden, nur init kaltem Wasser erfolgen. 

Auch muss die Gallerte ununterbrochen mit einer Wasser- 
schicht bedeckt gehalten werclen , um sic gegen melirere Zu- 
sammenziehung zu schiilzen. 

Sol1 daher diese Operation vor ihrer Beendigung linter- 
brochen werden, so muss man den Filtrircylinder, bis zur Er- 
neuerung des Auswaschens , in der  Zwisclienzeit in ein anderes 
Gefks  stellen, welches bis zu gleicher HGhc nlit den1 Stande der 
Iiieselgallerte im Fillrircylinder niit Wasser gefullt ist. Die Unter- 
lassung dieser Maasregel wiirde nehmlich den R’aclitheil herzu- 
fiihren, dass die Gallerte , naclt dem Abfliessen des darfiberste- 
henden Wassers, alsobald einen betrbchtlichen Theil ihres eignen 
Wassergehaltes gehen lassen und datlurch eine festere Consistenz 
gewinnen wfirde. 

Die so erhaltene Kieselgallerte ist nun, wenn die vorbezeich- 
I* 
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neten Operationen slmmtlich mit hinlringlicher Genauigkeit aus- 
gefiihrt warden sind , in kochendem Wasser vollkommen auf- 
16slich. 

Zur Herstellung einer mlissrigen Aufl6sung wird sic nun- 
mehr in einen Kolben gcbraclit, mit gleichem Volumen von 
Wasser gcmisctlt, und hierauf in anhaltendes Koclien versetzt, 
indem inan von Zeit zu Zeit das verdunstete Wasscr wieder 
ersetzt. Durch 12 bis 16 stiindiges Koclicn Iiisst sich die so 
bereitete Kieselgallerte , bis auf lileine Partien , welchc zuEllig 
eine etwas stirkere Zusammenziehung erhahen haben, vollstiindig 
auflijsen. Auch etwas consistentere Gallerte liisst sich z w r  nocli 
zur tiieilweisen IIerstelIung wsssriger Auflijsung benutaen , der 
gr6ssere Tlieil dcrselben bleibt dann aber unanfgelijst zuriick. 

In flachen GefGssen dar l  iias Kochen, algeseiien von dcr 
slarlien Verdampfung des Nassers , nicht vorgenommcn werden, 
weil sich , sobnltl die Oberflliche der kochenden Lijsung niclit 
mit ciner Schicht von Wasserdunst Bedeckt Lleibt, sogieicli fesle 
Parlien von unlijslicher Kieselsliure bilden. 

Die LUsung wird hierauf von dem etwa darin I~cfindliclien 
Botlensatze abgegosen iind dann durch Einkoclien concentrirt, 
wozu man, aus dem angedeiiteten Grunde , gleiclifalls ein holies 
Gefiiss verwendcn muss. 

Leiclit kann man sie auf diese Weise bis zu einern Gelialte 
von 6 und melir Procenten einengen. In gut versclilossenen 
Flasclien aiifbenahrt ist sie so dargestellt , kciner Veriinderung 
mehr iinterworfen. 

EigenscAafSen der wassriyen L ~ s u ? I ~  cler Kieselsaure. 

Die so bereitete Auflijsung ist noch bei 5 bis 6 p. C. S h e -  
gehalt vollliommen fliissig und filtrirbar. In letzterer Hinsicht 
kann man aber leiclit getiuscht werden, weil sich auf der untern 
Seile des Filtrums, sobald dasselbe niclit iiber einem mit Wasser- 
dunst gefiilllen Gefiss s teht ,  dui-ch Verdunstung des Wassers 
bald eine verdickte Kieselsiiureschicht bildet. 

Sie i5t , j e  nach ihrem Concentrationsgrade, stlirker oder 
schwicher milchweiss gefzrbt, mit gelbrother Firbung opalisirend 
und vollkommen klar. Dieser Ftirbung nach m6chte wohl anzu- 
nehmen sein, dass sich die Iiieselslure in einem Dlittelzustande 
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zwischen blosser Suspendirung und wirklicher Auflijsung darin 
befindet. 

Eine weitere Concentrirung der AuflBsung geht am besten 
unter einer Glocke mit Schwefelsiiure, oder im luftleeren Raunie 
vor sich. 

Auf diese Weise kann man sie leicht niit 10 und melrr p. C. 
Gehalt gewinnen. Auch bei diesem Concentrationsgrsde kann 
sie, gegen Wasserentziehung geschfitzt , anhaltend ohne Gerin- 
nung gekocht werden. 

Sclion bei 10 p .  C.  Gehalt ist sie von diclrlicht blartiger 
Consistenz , welche jedoch durch Vermischnng mit Wasser so- 
gleich vvieder in eine wissrig fllissige verwandelt wird. 

Alkohol bringt in Lcisungen von 5 p. C .  Gehalt eine theil- 
weise Fiilung der BieseIsfure als ein selir zartes, Iange iii der  
Fliissigkeit schmebendes Pulver hervor. 

Durch reichlichen Zusatz von Schwefelsiure mird die Auf- 
l6sung coagulirt. 

hucli durcli Frost wird sie a h  amorplies Pulver ausge- 
schieden. 

Alle diese dusscheidungen liaben ihre Lcslichkeit im Wasser 
eingebusst. 

Bur der Zunge bringt die Kiesellbsung einen etwas adstrin- 
girenden Eindruck, jedoch ohne allen Geschniack nach Siure, 
hervor. 

Auf Lackmustinctur -ist sie ohne alle Einwirkung. 
Langsam verdunstet, verdickt sie sich nacli und nach immer 

mehr, indem sie ztiletzt festes Kieselsaurehydrat von opalartigem 
Ansehen zurficklbsst , welches sich aber  vom natilrlichen Opal 
durch sein ungemein geringcs specifisclies Gemicht , uiid grosse 
Porositbt unterscheidet. 

In’s Wasser geworfen , scliwimmt es daher Anfangs darauf. 
Bald aber saugt es sich voll damit, indem es zugleich ein kry- 
s~allbelles Anseheti gewinnt und darin untersinkt. GrBssere Stiicke 
zerspringen dabei gewihniich in mehrere kleine. 

Schwach gegluht, wird es  dichter und dem Opale in liohem 
Grade iihnlich. Dadurch entgeht ihm aber der Wassergehalt, 
der den Opal charakterisirt. In selir starker Gllilihitze verliert 
es, gleich dem Opal seinen Zusanimenhang und wird weiss und 
undurchsichtig. 
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Eine ungen;ein geringe, durch einen einfachen Kupfer- und 
Zinkstreifen gebildete electrische Str6mung reicht schon hin, die 
Kieselsiure in kurzer Zeit auszuf5llen , wobei sie sich haupt- 
sachlich an] Pluspole, in geringerem Grade aber auch am Minus- 
pole in Gestalt dicker gallertartiger Iilumpen sammelt, die leicht 
an der  Luft austrocknen und ebenfalls feste Kieselsiiire zuruck- 
lassen. 

Ein Rlal getrocknet hat die IiieselsZure ihre LGslichkeit in 
Wasser flir immer verloren. Behandelt man reine Kieselgallerte, 
statt des Wassers mit Aetzammoniak, so geht die Aufldsung noch 
schneller ron Statten. Durch sehr  anhaltendes Kochen scheint 
sich aber das Ammoniak wiecler von ihr trennen zu lassen. 
Die AuflBsung zeigt iibrigens fast gleiches Verhalten, wie die 
reine wissrige LBsung. Nur sind ihre, durcli Elektricitiit gebil- 
deten Niederschl6ge nach dem Verdiinsten ihres Wassergehaltes 
mehr gelblich gefiirbt, als die aus reineni Wasser erhaltenen. 

Ein sehr eigenthumliches Verhalten ist die schon bernerkte 
geringe Dichtigkeit der eingetrocknetm Bieselsiure. Sie nahert 
sich darin etwas dem Hydrophan. Doch ist auch dieser noch 
ansehnlich schwerer, wie die n w  eingetrocknete Kiesclsiiure. 

Wird der Iiieselldsung iiii Wasser fein zertheilte Kiesel- 
gallerle beigeniengt u n d  mit derselben eingetrocknet, so verlieren 
die Ruckstinde je  nach der GrBsse dieses Zusatzes auch mehr 
oder weniger ibre Durchsichtigkeit und den zienilicli starken 
Bruchglanz , den die reine liieselsiure vorztiglich danu zeigt, 
wenn sie durch Gliihen mehr verdichtet worden ist. Ibr ganzes 
Ansehen nihert sich tlann liberhaupt irnmermehr den rein me- 
chanischen , niir aus feinen isolirten, durch Druck oder Zu- 
sammenkittung zu einem festen Ganzen vereinigten Theilchen 
beslehenden Niederschliigen und es  lassen sich dadarch, iiidem 
nehmlich der Zusatz ungelbter  Kieselgallerte bis ziim endlichen 
Verschwinden der wirklichen LBsung Sesteigert wird, eine Reihe 
von Uebergangen herstellen, welche eine sehr aurallende Ana- 
logie mit den natiirlichen Uebergingen des Opals durch den 
Feuerstein nnd Hornstein bis zu manchen Jaspisarten herab, 
zeigt. - 


